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B7-0000/2012

Entschließung des Europäischen Parlaments

zu den strategischen Zielen der Europäischen Union für die 16. Tagung der Konferenz 
der Vertragsparteien des Übereinkommens über den internationalen Handel mit 
gefährdeten Arten frei lebender Tiere und Pflanzen (CITES) vom 3. bis 14. März 2013 
in Bangkok (Thailand)

(2012/2838(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die bevorstehende 16. Konferenz der Vertragsparteien (COP16) des 
Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender 
Tiere und Pflanzen (CITES) vom 3. bis 14. März 2013 in Bangkok (Thailand),

– unter Hinweis auf die Anfragen an die Kommission zu den strategischen Zielen der 
Europäischen Union für die 16. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des 
Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei lebender 
Tiere und Pflanzen (CITES) vom 3. bis 14. März 2013 in Bangkok (Thailand) (O-
000000/2012 – B7-0000/2012 und O-000000/2012 – B7-0000/2012);

– gestützt auf Artikel 115 Absatz 5 und Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung;

A. in der Erwägung, dass das CITES mit 176 Vertragsparteien einschließlich der 
27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union als umfassendstes globales Übereinkommen 
für den Schutz frei lebender Tiere und Pflanzen bestrebt ist, die Übernutzung frei lebender 
Tiere und Pflanzen infolge des internationalen Handels mit ihnen zu verhindern;

B. in der Erwägung, dass langfristiger Wohlstand kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen 
vorzuziehen ist;

C. in der Erwägung, dass sich Anlage 4 der CITES-Entschließung Conf. 9.24 (Rev. COP15) 
auf Vorsorgemaßnahmen bezieht, die bei der Änderung der Anhänge zu berücksichtigen 
oder umzusetzen sind;

D. in der Erwägung, dass die im Rahmen von CITES getroffenen Entscheidungen auf 
wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen sollten;

E. in der Erwägung, dass sich bei der regelmäßigen Überprüfung gezeigt hat, dass CITES bei 
bestimmten, in Anhang I aufgeführten Arten so erfolgreich war, dass diese nun stattdessen 
in Anhang II geführt werden können;

F. in der Erwägung, dass eine transparente Beschlussfassung in internationalen 
Umweltschutzeinrichtungen eine grundlegende Voraussetzung für deren reibungsloses 
Funktionieren ist; 

G. in der Erwägung, dass Heringshaie in besonderem Maße von Überfischung bedroht sind;

H. in der Erwägung, dass Hammerhaie weltweit bedroht sind, da ihre Bestände aufgrund des 
internationalen Handels mit Haifischflossen und infolge von Beifängen in nie 
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dagewesenem Maße geschrumpft sind; 

I. in der Erwägung, dass aufgrund der starken Zunahme der illegalen Jagd auf 
Elefantenwilderei mittlerweile die Elefantenbestände in allen vier Teilregionen Afrikas 
bedroht sind;

J. in der Erwägung, dass ca. 80 % der afrikanischen Nashornbestände in Südafrika heimisch 
sind und die Nashornwilderei rasant zunimmt; 

K. in der Erwägung, dass die infolge des Klimawandels ohnehin gefährdeten Eisbären (Ursus 
maritimus) durch die Jagd und den umfangreichen Handel mit ihren Körperteilen ernstlich 
und unmittelbar bedroht sind;

L. in der Erwägung, dass die langfristige Erhaltung der Hochseefischbestände das 
gemeinsame Ziel der internationalen Fischereiinstrumente und von CITES sein sollte, 
wobei zugleich die Auswirkungen von Beifängen auf Nichtzielarten zu berücksichtigen 
sind;

M. in der Erwägung, dass die Vorschriften für die Einbringung aus dem Meer in CITES 
derzeit ungenau formuliert sind, insbesondere die Vorschriften über den „Stand der 
Einbringung“ von Arten, die auf hoher See befischt werden; 

N. in der Erwägung, dass die CITES-Vertragsparteien in den kommenden Jahren 
wahrscheinlich erheblich mehr Mittel für die ordnungsgemäße Anwendung des 
Übereinkommens bereitstellen müssen;

1. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bei allen Beschlüssen über 
Arbeitsdokumente oder über Vorschläge für die Aufnahme in eine Liste das 
Vorsorgeprinzip als wichtigsten Grundsatz anzuwenden und dabei das 
Verursacherprinzip, den Ökosystemansatz und die gängigen Artenschutzgrundsätze zu 
berücksichtigen;

2. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, mit einer Stimme zu sprechen und 
die internen Entscheidungsfindungsverfahren schneller und effizienter zu gestalten, um 
sich rasch intern auf eine Position der EU für CITES COP 16 einigen zu können, d. h. die 
Tatsache, dass 27 Vertragsparteien der EU angehören, in vollem Umfang als Vorteil 
nutzen zu können, damit die Beschlüsse der COP 16 dem Vorsorgeprinzip stärker 
Rechnung tragen; 

3. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sowohl vor als auch während der 
Konferenz auf Drittstaaten zuzugehen und Bündnisse mit diesen zu schließen;

4. hält die CITES-Vertragsparteien dazu an, weitere Möglichkeiten zur Stärkung der 
Zusammenarbeit und der Abstimmung auszuloten und so Synergieeffekte zwischen den 
Artenschutzübereinkommen auf allen einschlägigen Ebenen zu erzielen; 

Transparenz der Entscheidungsfindung

5. spricht sich entschieden gegen geheime Abstimmungen im Rahmen von CITES aus, 
zumal in der CITES-Geschäftsordnung niedergelegt ist, dass nur in besonderen Fällen 
darauf zurückgegriffen werden darf; unterstützt in dieser Hinsicht den entsprechenden 
Vorschlag Dänemarks im Namen der EU-Mitgliedstaaten;
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6. begrüßt den Vorschlag Dänemarks im Namen der EU-Mitgliedstaaten, einen neuen 
Absatz zu Interessenkonflikten in die CITES-Entschließung Conf. 11.1 (Rev. COP15) 
aufzunehmen;

Finanzierung 

7. fordert die Kommission auf, fortlaufend Entwicklungshilfemittel bereitzustellen, damit die 
CITES-Ziele verwirklicht werden, und bezieht sich dabei insbesondere auf das laufende 
Programm MIKE zur Überwachung der illegalen Tötung von Elefanten, für das sich die 
Europäische Union erneut engagieren könnte, sofern dessen Wirksamkeit unabhängig 
überprüft und bewertet wird;

Einbringung aus dem Meer

8. begrüßt die Gespräche in der CITES-Arbeitsgruppe zur Einbringung aus dem Meer und 
die dabei erzielten Fortschritte; unterstützt Dokument 32 der COP 16, das auf eine bessere 
Rechtsdurchsetzung abzielt, was die Liste der im Meer lebenden und außerhalb jeglichen 
staatlichen Hoheitsgebiets gefangenen Arten betrifft, und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, sich in einen konstruktiven Dialog zu dem Thema einzubringen;

Haie

9. begrüßt die von Brasilien, den Komoren, Kroatien, Ägypten sowie im Namen der EU-
Mitgliedstaaten von Dänemark vorgeschlagene Aufnahme des Heringshais (Lamna nasus) 
in Anhang II; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, diesen Vorschlag zu 
unterstützen;

10. begrüßt die von Brasilien, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, Honduras und Mexiko sowie 
im Namen der EU-Mitgliedstaaten von Dänemark vorgeschlagene Aufnahme dreier 
Hammerhaiarten (Sphyrna spp) in Anhang II; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, diesen Vorschlag zu unterstützen;

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die von Brasilien, Kolumbien und 
den Vereinigten Staaten von Amerika vorgeschlagene Aufnahme des Weißspitzen-
Hochseehais (Carcharhinus longimanus) in Anhang II von CITES zu unterstützen; 

Elfenbein- und Nashornprodukte

12. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die von Tansania vorgeschlagene 
Herabstufung der dortigen Bestände an Afrikanischen Elefanten (Loxodonta africana) von 
Anhang I in den Anhang II von CITES ebenso abzulehnen wie den vorgeschlagenen 
einmaligen Verkauf tansanischer Elfenbeinvorräte;

13. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, alle Vorschläge für die Herabstufung 
des Afrikanischen Elefanten bzw. für den Handel mit dem Elfenbein dieses Elefanten 
rundheraus abzulehnen, bis sich die Folgen des von Botsuana, Namibia, Südafrika und 
Simbabwe im November 2008 durchgeführten einmaligen Verkaufs abschätzen lassen;

14. regt an, dass die CITES-Vertragsparteien prüfen, mit was für einem 
Beschlussfassungsverfahren die Bedingungen festzulegen wären, unter denen der Handel 
mit Elfenbein nach dem neunjährigen Moratorium im Anschluss an den von Botsuana, 
Namibia, Südafrika und Simbabwe durchgeführten einmaligen Verkauf im November 
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2008 wieder möglich werden könnte; 

15. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und sämtliche CITES-Vertragsparteien zur 
Unterstützung des kenianischen Vorschlags auf, eine vorübergehende Nullquote für die 
Ausfuhr von Nashornjagdtrophäen aus Südafrika und Swasiland festzulegen, und 
appelliert an die CITES-Vertragsparteien, Maßnahmen zu prüfen, wie die Nachfrage nach 
Nashornprodukten verringert werden kann;

Andere Arten

16. begrüßt die Anstrengungen der Internationalen Konvention zur Erhaltung der 
Thunfischbestände im Atlantik (ICCAT), die die Impulse der CITES COP 15 im Jahre 
2010 aufgenommen hat;

17. bedauert, dass kein Vorschlag vorgelegt worden ist, den Roten Thun (Thunnus thynnus) in 
Anhang I von CITES aufzunehmen;

18. bedauert, dass kein Vorschlag vorgelegt worden ist, Rote Korallen (Corallium spp. und
Paracorallium spp.) in Anhang II von CITES aufzunehmen;

19. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten der EU auf, folgende Vorschläge zu 
unterstützen:

- Mantarochen (Manta spp.) in Anhang II von CITES aufzunehmen, wie von Brasilien, 
Kolumbien und Ecuador vorgeschlagen; sowie andere Rochenarten in Anhang II 
aufzunehmen – auf Vorschlag Kolumbiens und Ecuadors;

- Eisbären (Ursus maritimus) in Anhang I statt in Anhang II von CITES zu führen – ein 
Vorschlag der USA, der von der Russischen Föderation unterstützt wird;

20. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten der EU auf, folgenden Vorschlag 
abzulehnen:

- drei Krokodilarten (Crocodylus acutus, C. porosus und C. siamensis) in Anhang II 
statt in Anhang I von CITES zu listen – dies wurde von Kolumbien und Thailand 
vorgeschlagen;

o

o o

21. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
CITES-Vertragsparteien und dem CITES-Sekretariat zu übermitteln.


